
Alles andere ist Regal.

Mittelraum-Möbel
Sales Furniture



�

Mehr Raum für Ihre Ideen

Spacewall® ermöglicht es Ihnen, weit mehr als nur die Wände 
zu verwenden, um Ihr Laden- oder Ausstellungskonzept zu rea-
lisieren. Nach Ihren Vorgaben fertigen wir alle Raum-Objekte, 
die Sie für Ihr Vorhaben benötigen – vom einzelnen Möbel-
stück bis zur integrierten Systemlösung. Mobile Varianten und 
 verschiedenste Materialkombinationen führen wir ebenso für 
Sie aus.

Stellen Sie Ihren Verkaufserfolg 
in den Mittelpunkt.

Using the point of sale.

Even more room for your ideas

Spacewall® provides the possibility to use more than just slat-
walls for your shop or exhibition concept. We manufacture all 
room objects you need for your intention according to your 
specifications – from the individual piece of furniture to the in-
tegrated system solution. We execute for you mobile variations 
and different types of material combinations as well.

Turm

tower



Ideal für eine exakte Führung des 
Laufverhaltens Ihrer Kunden: beidseitig 
bestückbare, freistehende Lamellenwand 
mit sanftem Winkel, schrägem Kopf und 
farblich abgesetztem Sockel.

Ideal for an exact pointing the way for 
your customers: free-standing slatwalls 
that can be equipped on both sides with 
a slight angle, angular head and stand in 
contrasting colours. 

�

Spacewall® Easy 

Spacewall® easy
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SCOPESTYLE Fuss

SCOPESTYLE foot

NEU: SPACEWALL® SCOPESTYLE 

Das Mittelraummöbel-System
Sales furniture system

Flexibel und unbegrenzt erweiterbar

Das neue SCOPESTYLE-System macht den individuellen Bau von Mittel-
raummöbeln jetzt besonders einfach. Die Spacewall®-Lamellenwände 
werden einfach in die senkrechten Stützen eingehängt. Durch die Ver-
bindung mehrerer Stützen entstehen so Mittelraummöbel von beliebiger 
Länge. 

Flexible and infinitely 
expandable

The new SCOPESTYLE system 
 facilitates construction of sales 
furniture enormously.
The Spacewall® slatwalls are 
 simply hooked into the uprights. 
By combining several uprights, 
sales furniture of any length can 
be created.



�

Verkleidung von SCOPESTYLE
Die SCOPESTYLE-Systembauteile 
können exakt abgestimmt auf die 
jeweils gewünschte Optik verklei-
det werden. Das Beispiel rechts 
zeigt eine Podestverkleidung aus 
MDF-Möbelbauplatten, die wir Ih-
nen auf Wunsch fertig mitliefern.

Cladding of SCOPESTYLE
The SCOPESTYLE system parts 
can be cladded according to the 
desired appearance. The example 
to the right shows a pedestal clad-
ding made of MDF panels, which 
we include in delivery if required.



�

Mobil und flexibel – Wir bringen die „Wand“ ins rollen!
Mobile and flexible – We get the “wall” rolling!

Säule

column



Ein echter Blickfang: 
Freistehendes Spacewall® 
Lamellenwand-Möbel mit 
offenem Kamin

A real eye-catcher: 
free-standing Spacewall® 
cabinet with chimney 

�

Grenzenlos
individuell

Auch ausgefallene 
Ideen realisieren wir 
gerne für Sie. Mit den 
individuellen Mittel-
raum-Lösungen von 
Spacewall® erreichen 
Sie exakt die ge-
wünschte Atmosphäre 
und Nutzbarkeit, ohne 
von lästigen Vorgaben 
und vorgefertigten 
Standard-Bauteilen 
 eingeschränkt zu 
werden.

Individuality
without limits

We are also pleased 
to realize unusual 
ideas. The individual 
centre solutions of 
Spacewall® exactly 
create the desired 
atmosphere and us-
ability without being 
limited by annoy-
ing restrictions and 
prefabricated standard 
components.

4-Stern 

4-way
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